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Rereitung des blulstillenden Feuerschwamms. 
Man bringt, sagt R e c l u z ,  Apotheker zu Vaiigirard bei Paris, 

zweierlei Arten des Feuerschwainins in  den Handel. Die eine ltommt 
von I'olyporzis ungulalus, die andere von Polyp. igniarius. Ersterer 
wiichst mn Eicbbiinmen iind ist wenig geachtet, der  andere an Buchen. 
Dieser zeigt sicli am brauchbarsten zur Bereitung des blutstillenden 
Zunder?. - Man trilft benannte Polyporen vornehmlich auf 2-3 Jahre  
alten Baumstriinlcen an. Der Durclimesser derselben betriigt 25 - 50 
Centimeter und inanchmal riiclir. Kach gescliehener Einsarnrnlung be- 
freit inan sie von ilirer ohcrn und untern Epidermis, lasst sie well< 
oder halb troclten werden, weicht sic 10 'lage lang in Wasser ein, 
hreitet sie dann a ~ f  einer Iiiilzernen Tafcl so aus, dass ihr untercr 
'l'heil untcn liegt, und sclil;igt die ohere Scite mil einein alrgerrindeten 
liiilzernen Hammer. LAsst nun der Schwamm nacli solclicr ljehand- 
lung lcein N'asser melir aus, so triinltt man denselben wiederum, wohl  
24 Stunden lang, von Keuem darnit, und nimmt ihn nach crwiihnter 
Weise nochmals vor. Diesc Proccdur ltann bis an fiinf Rlal wiedcr- 
bolt werden, wenn m a n  alles Lusliche aus dem Schwanim entfernen 
und ihn dadnrch desto brauchbarer niachen will. - Sol1 der  so pra- 
parirte Schwamm zum Feuerfangen dienen, so tranlct man ihn bcltannt- 
lich zuletzt noch niit einer verdunnten Salpeteraulldsung u. s. w. (.four?,. 
d e  Pkarm. et de Chim. Aolit 1819. p .  112.)  du  MPnil. 

F i r n is  s e. 
C a  6 t I e y gieht folgende Vorschriften : 

1. G'eftidter Harziil/irniss. 
M a n  erhYlt einen festhaftenden und vollkoinmen wasserdichten Fir- 

niss aus 3 Gewth. Gutta-percha, die in einem Topl'e in 9 Th. rohem 
Harzol (wie man es durch trockene Destillation des gemeinen Harms 
erhelt) durch Erhitzen auf 39-48O R. geldst werden. Dieser Firniss 
eignet sich zuni Ueberzielien grober Fabricate, z. B. gelheerter Leine- 
wand, I'aclituch u. s. W. 

2. E'irniss fiir f'eine Artikel. 
Man ersetzt dns rohe Harziil durch rectificirtes; man leitet nam- 

lich durrh das in dcr Blase enthaltene rohe Ilarzdl millelst eines 
Schlaiigenrohrs so Iange einen L)ampfstroi~~, bis das  iilrergegangene 
verdichtete Product ein spec. Gew. von etwa 0,870 errcicht hat; die 
Destilla~ion muss denn unterbrocben werden, weil alle Yroducte yon 
griisserein spec. Gew. z u  diesem Zweclte nicht brauclibar sind. 

3. Fu 1.6 lo s e ~  Fir pi i s .  
Das wie oben angcgeben mittelst Dainpfs rectilicirte Haw61 wird 

mit dein zehnten oder sechsten Theile seines Gewichts Schwefelsaure 
von nicht weniger als 1,700 spec, Gew. versetrt und die Rlischung 
umgeriihrt, dann rectilicirt man das Harzol wieder miltelst eines Dampf- 
stroms, wodurch es I'arblos wird. D ~ I S  Darninarharz oder der  Rlastix 
wird in seincm vierfachen Gewichte dieses rectificirten und gereinig- 
ten Harzuls bei gelinder Warme aufgeliist. (Load ,  Journ. o f a r k  - 
Dingl. yolyt. Journ. Bd.  113. - Pharm. Centrbl. 1849. No. 48.) B. 
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Verbessertes Verfnhren zur Versilberung von Clas. 
T h. D r a y  ton ' s  Verfnhren, Silber suf  Clns nicdcrschlagen, br- 

steht in Folgendcrn. I Unze Salmirkgrist, 2 Unzen snlpetersaures Sil- 
ber und 3 Unzcn Wringeist werdcn mi l  cinnndcr gcntisclit, die Bischrtng 
filtrirt man nach 3-4 Stnnden und setz t  auf jetlc Unse drr Fliissigkeit 
etwa $ Unze 'Frauhcnzurkrr, in glcirhcn 'llrrilen Wasscr und M%in- 
geist (van jedcrn 8 Unzen) gelcst, dnzrr. I n n  setzt dns zii vrrsil- 
bernde GIRS so lange einer Temperatur yon 570 K. aus,  bis dcr Silher- 
niederschlng shrk genug ist. Mnn  k n n n  auf diearm Wcge sowohl 
Plnnspiegel, rls ' Aohlspiegrl verfertigen. (Lond. Journ. of nrls. - 
Ding!. po ly t .  Journ. Rcl. 113. - Pharm. Cenltbl. 1849. No. 47.) B. 

Griine Tinle. 
Nach J. Sch l i ckum wird h Unze doppelt-chromsaures Kali ia 

1; Unzen siedendem Wasser gebst, die heirse Ldsung mit G Drachm. 
stnrken reinen Alkohols vermischt, wobei sich ein grsugelber Nirder- 
schleg nusscheidet. Dem heissen Gemisch wird nun vorsichtig tropfen- 
weilre 80 viel conceotrirte Schwefeleiare hinzugeselzt, bis der Nieder- 
schlng wieder aufgcl6st ond die Flossigkeit mit dunkelbrauner Farbe 
erscheint. Den Alkohol treibt man durch Erhitren au8, dempft bin 
zu i Unze Rlickstand cin, sclzt 2 Unzcn destillirtes Wassrr hinzu und 
filtrirt. Uern Filtrate werdcn wiederum 2 Ihchmen Alkohol und 
tropfenweise so vie1 concentrirte Schwefelshre zugeretzt, bis die 
Milrchung schwach sauer rengirt, der Alltohol durch Erhitzen enlfernt 
und nach dem Erltalten so vie1 destillirles W'asser zugesetzt, deas das 
Gnnze 5 Unzcn a n  Gewicht betrsgt. Diese Fldssiglceit h a t  nun eine 
schmutzig-gelbgriine Farbe. Jetat lirsst man Schwefelwssserstoffgas 
so lange in diese Miachung strdmen, bis dieselbe stark dansch riecht, 
worauf man den ausgeschledeuen Schwefel durch Piltriren absondert. 
Dem Filtrate setzt man nun tropfenweiee lro viel von einer Ldsung 
achwefeisauren Indigos zu, bis die rein grdne Farbe zum Vorschein 
gekommen i s t  (d. h. bis das Gelb in reines Grdn verwandelt iat) und 
I6st dano darin 2 Drachm. gestossenes feinstes Gummi arabicum uod 
1; Drachmen weissen Zucker auf. Sollte die Tinte zu viel freie 
Schwefelsiiure enthalten, ao kann man sie durch Pottasche abslompfen. 
(Pharm. Centrbl. 1849. No. 48.) B. 

Tinte zum Schreiben auf Weissblech. 
Man ldst nach B o s s i n  i Th. Kupler in I 0  Th. Sntpetersiiure 

(Dingl. polyt. Jorrn. - Pharm Cenfrbl. und setzt 10 Th. Wasser dnzu. 
1849. No.42.)  B. 

__I- 

Abdruck voii Blattern. 
Zum Abdruck der Blattnerven yon Rlsttern nimnit Inan nach C l i e i t  

den durch Verbrennen von Campher unter eincm glasirten Topfe cr- 
haltenen Rrtss, mischt ihn nt i t  feinein Olivenfil irnd hestreicht damil 
bin Stdck Papier. A n f  clirses 1'opic-r lcgt inan dns natilrlirhe Blatt, 
tiberdeckt ea dnnn tnit fapier rind einetn Ptiirk Zeug, driicht es vor- 



sichtig auf, und dann auf den1 Papier, wo dic Zeichnung cnla~cht-ii SIIII, 
ab. (l'hai.m. Jourtb. and Transact. - l'harnb. Centr61. 1819. No. 42 

__ u. 
Der Blutcgol als Wcttcrpropliet. 

W. I l o o p c r  A t t r e e  hat dariibcr Folgcndcs beobaclilct. 1st di13 

Welter lreiter und schiin, so liegt der Ulutegcl ruliig aul' tlem Ih~dei i ,  
spiralfiirinig aufgcrollt. Kegnet cs, vor odcr nach illittag, SO Iiricrdlt 
cr bis oben an den Hand des Gefisscs, und bleibt (la, l is  das \Yc~tc:I 
hcstlndig geworden ist. Wenn Wind ltotnmcn will, so bcivcjil si1.11 
dcr Blutegel rnit besonderer Schnelligkeit in den \Yasser Iieruiii, 11i1r1 
ruht selten, bis Windstiissc Iroiunren. Blcibt er einige T q c  i lus  d ~ i  
Wasser nnd rnrcht iingstliclie . und ltranigfhafte Bewcgungen, s o  I ~~ I I I I I  
mau auf. bcdeutcnden Sturin odcr Donner und Hcgen schliessen. 1 i t .1  
Frost liegl cr, wie auch bei klarcin Sominerwetter, rutiig a m  I h d v i i ,  
bei Schnec halt er sich, wic beirn Regenwelter, oben am 1i;iiidc t l w  
Glases .auf. Bei dicscn Vcrsuchen sass das Thier in einein jicwiihn- 
lichen Zwei-Unzenglase, das zu ; init M'asscr gefiillt und i n i t  1,einon 
eugedeckt war. (f'harm. Journ. and Transact. V d .  I Z  - I'hmsL. 
Centrbl. 1849. No. 46.) u. 

Chinesische Dlethodc dcr Farbung des Thccs. 
Ein englischer Heiscnder, welcliwr eine l'heemanufactur zu Sli;ingh;ie 

besnehte, hat Gelegenheit gcnoinineri, den ganzen Process dcs G r u t i -  
farhens dcs Thees zu sehcn, wiewohl er auf alle miigliclic U'eise V I I I I  

den Chincsen daran verhindert worden ist, nm lteine Auskiiril't ulrer 
das Thecfarben zu erlangen. 

Der Oberaiifseher dcr Theeinnnufactnr besorgt iramlicll di ls  Firbc- 
geaehfift selbst. Zuerst rieb er Indigo in eineni Porcellaniiiiirscr, dann  
brannte er in dein Kohlenfeuer, das zum Rostcn dcs l'hces dicntr, 
Gyps, pulvertti denselbcn ebenblls 'und inischte darauf 4 Th. Gyps IIIIL 

3 Th. Indigo. Etwa 5 Minuten, bcvor der Thee beiin ICIY, ICI I  I i i w 1 -  
process aus den Pfannen genomnien wird, streuet derselbe a u l  1 1 ;  l'iri. 
l'lrec 1. Unze lilrbepulver nnd liisst es von cinem Arbeitsniann gclliirlg 
niischen, bis die Farhe gleichinlssig darnnter vertheilt ist. I)ie Chi- 
ncsen thun dies bloss, weil sie die Erfahrung machen, dass miin sol- 
chen gef'drbten Thee besser bezahlt, und der Umstand hcsliirlit sic: 
allerdings in ihrer Meinung, die sie von den Bewohncrn des \1'cstei1a 
haben, indein sie dieselbea als Barbaren betrachten. 

l)cr Oberaufsehcr 
nimmt davon eine Probe, besieht sie atn Lichte rind Ifisst dcrr ' l ' l i w ,  
wenn er, noch nngleich gcfarbt, vnn Neuem durchinischcn, was ni i t  tlci~ 
Handen geschieht. 

Der Kcisende ist der Meinnng, dass die Vorliebe fur dcn gerirll- 
ten l'hcc schon verschwinden whrde, wenn die Theetrinltcr dic.sc.s 
unsaubere.Geschift, wie er, zu selien Gelegenhcit haben wiirdcn. ( A f h r -  
ttaeum. No. 1136. p .  790. - l'harm. Centrbl. 1819. N o .  53.)  B .  

Er theill Folgcndes dariibcr nrit.  

Das Ffirben ist nach 5 Minuten Zeit heendigt. 




